
128 

dighalten von Riemen und Lederwerk. 

verfdhchitng des Glycerine. - Glycerinpflaster. 

(S l . f u r  Hund. u. 
Gewbe. 1864.) B.  

Verfalschuag des Glycerins mit Zuchersyrup ; 
von P a l m .  

Der  eiiese Geechmack des Qlycerine und eein liqui- 
der  Zustand verleiten zu Verhlechungen mit Zucker- 
syrup, die man durch sehr wesentlictie C'baraktere er-  
kennt. 

Man fdgt 2 Tropfcn concentrirter Schwefeleiiure zu 
dem Glycerin und erwiirmt im Wasserbade, um dae Was- 
eer auszutreiben ; eine eintretende schwarze Fiirbung 
zeigt Rohrzucker an. Weder  Glycerin noch Trauben- 
zucker schwarzen sich unter diesen Bedingungen. Urn 
lctzteren zu erltennen, gicbt nian zu dew Glycerin 
seinee Volurnens Knlilauge und erhitzt zum Sieden : eine 
braune Fkrbting zeigt Traubcnzucker an .  Weder Gly- 
cerin noch Rohrzucker tnrben sich mit Kalilauge brauo. 
iJourn. de Phurvi. et dt: Chiin. h'ov. 1863.) Dr. Reich. 

Gljcerin yllaster. 
100 - 150 (;ran Stiirkemehl niit 1 Unze Glycerin ge- 

kocht, gebEn navh Ti l t eine geruchloee hliechung, die. 
nicht ranzig wird, und obgleicli sie sehr feet an  der  
Haut anklebt, doch weggenoinmcn und wieder angele 
werden kann. Ti 1 t benutzt diesen Glycerinkleister a e 
Corpus zu andern I'flastern. So nimmt e r  etatt Bella- 
donnapflaeter 1 Unze (.;lycerinkleister tind vermiecht da- 
mit 3 Gran echwefelsauree Atropin. Zum Aufstreichen 
dient Guttapercha-Leinwand oder undurchdringliches Zeug. 
Morphium und andere Alkaloide werden in derselben 
IVeise verwendet. (Cheni. Jotcm. and Traneact. - Polyt. 
('extrbl. 186'4.) 

Y 

B. -- 

I'eber die Schidlichkeit einer Iuhalatioa von Nitro- 
glycerin. 

Hieriiber theilt J o b  n M e r r  i ck  (Sill. Amer. Journ. 
(2 . )  Vol. 36. No. 107.) Folgendee wit:  Bei der Verdun- 
stung einer atherischcn Losung von Nitroglycerin auf 
cinem Wasserbndc kippte die Schale, in der -eich die 
Losung befand, durch ein Versehen urn, wodurcb ein 
groeser Theil ihrce lnhaltes dae heisse Kupfergefaee, wel- 




